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Peinlich! Empörend!
Degeneriert! Unnatürlich!
Ja, alle diese Empfindungen kann man haben,
wenn man sich folgende Geschichte zu Gemüte führt.

E

in erschöpfter österreichischer Soldat hat in Österreich, ohne es zu wissen, eine Alarmfahndung verursacht. Der Mann hatte einen angeordneten Orientierungsmarsch mit Waffe und Gepäck vorzeitig beendet und
rastete sich an einer Bushaltestelle aus. Ein Passant verständigte die Polizei, dass sich dort ein Mann mit Tarnbekleidung
und einer Langwaffe aufhalte. An der darauf ausgelösten
Fahndung beteiligten sich auch das Einsatzkommando Cobra
und ein Polizeihubschrauber.
/ Peinlich, empörend, degeneriert, unnatürlich ist jetzt
natürlich nicht der Umstand, dass der Soldat seinen Marsch
nicht ordentlich beendet hat, und natürlich ist es auch nicht
die Bewertung eines sofort ausgelösten Polizeieinsatzes,
nein, es ist das bedauerlicherweise vorliegende Unvermögen,
„Freund“ und „Feind“ unterscheiden zu können. Offensichtlich ist der natürliche Anspruch, dass ein Staatsbürger seine
eigenen Soldaten erkennen kann, zu hoch angesetzt.
/ Allerdings lässt sich diese inakzeptable Entwicklung auch
noch steigern. Denn wenn dann ein Soldat doch als eigener
erkannt wird, wird sein dienstlich begründetes Waffentragen
vielleicht auch noch als grobe Unverhältnismäßigkeit bezeichnet. Zugegeben, ich habe mich auch schon gefragt, ob
es denn wirklich sein muss, dass ein Polizist, der morgens den
Schutzweg für die Kindergartenkinder regelt, wirklich eine
Pistole tragen muss. Ich habe das dann den nachfragenden
Kindern immer so erklärt: Polizei und Militär sind zu unserem
Schutz da. Wenn etwas passiert, was wir nie ausschließen
können, dann müssen sie in der Lage sein zu handeln, deswegen bezahlen wir sie. Der diensttuende Notarzt bei einer
Veranstaltung holt auch nicht erst dann seine Ausrüstung
von zu Hause, wenn schon jemand zusammengebrochen ist,
sondern er hat sie bereits mitzuführen.
/ Das Befremdliche an diversen Ansichten ist, dass das
Waffentragen der Polizei als naturgegeben akzeptiert wird,
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währenddessen man das bei einem Soldaten, wenn er den
gleichen Dienstauftrag wie der Polizist erfüllt, in Frage stellt.
Betrachten wir uns einmal die Aussagen eines erwachsenen
Mannes in Österreich (Zitat aus Datenschutzgründen leicht
verändert): „Meine keineswegs überängstliche Frau empfindet den Anblick eines Gewehrkolbens vor der Nase beim
Öffnen des Autofensters nicht nur irritierend, sondern als
wirklich bedrohlich.“ Schließen wir einmal hypothetisch aus,
dass es sich bei dieser Aussage um eine Provokation handelt.
Woher kommt also – mitten in Europa – eine Angst vor dem
eigenen Soldaten und dem Kolben eines Gewehrs einer Ordnungskraft, das dieses am Rücken hängen hat? Naja, nicht
zuletzt kommt es natürlich auch vom ideologisch bedingten
Diabolisieren der Waffen. Man tut ja so, als ob die Waffe
selbstständig Böses im Schilde führt, weswegen sie verboten gehört. Als natürlich veranlagter Mensch weiß man aber,
dass ein allfälliges Problem nicht in der Waffe liegt, sondern
in dem Menschen dahinter. Aus diesem Grund gibt es auch
klare Regelungen, wer unter welchen Umständen eine Waffe
erwerben oder führen darf. Polizei und Militär sind hier natürlich klar legitimiert, und allein aus dem Führen der Waffe
ergibt sich auch sicher keine Unverhältnismäßigkeit.
/ Grotesk sind dann noch Aussagen, dass das Waffentragen
der Soldaten die Demokratie ins Wanken bringe. Vermutlich
handelt es sich hierbei um unreflektierte Antizipation von
Nachrichten über Militärputsche in anderen Teilen der Welt.
/ Das Traurige bleibt aber, dass es Leute gibt, die sich
selbst womöglich als intellektuell hochstehend betrachten,
aber nicht in der Lage sind, natürliche Sachverhalte wie Gut
und Böse klar zu erkennen – oder wollen sie es ganz einfach
nicht? Es wäre wirklich wünschenswert, dass bewaffnete
eigene Kräfte auch in Österreich eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls bringen und nicht eine hysterisch behauptete
Unsicherheit. 
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Vorwort
Geschätzte Leserin,
geschätzter Leser,
unser tägliches Leben ist in naher Zukunft durch
die strikte Einhaltung der„3-G-Regel“ (3 G = Genesen/Geimpft/Getestet) bestimmt. Angehörigen
des Bundesheeres kommt dies irgendwie vertraut
vor, denn der Dienst beim Bundesheer ist seit
Gründung von der „3-G-Regel“ bestimmt. Die Wortfolge dieser Regel ist freilich eine gänzlich andere;
frei nach Feldmarschall Raimondo Montecuccoli
bedeuten diese 3 G nichts anderes als: „Geld, Geld
und nochmals Geld“. Er meinte damals, es mache
nur Sinn mit Streitkräften in den Krieg zu ziehen,
wenn sie über genügend Geld verfügten. Das Bundesheer zieht zwar aktuell und höchstwahrscheinlich nicht in naher Zukunft in einen Krieg, aber auch
die Vorbereitungen für die verfassungsmäßigen
Aufgaben erfordert die Einhaltung der „3-G-Regel“.
Österreich ist, was dies betrifft, bei Weitem noch
nicht optimal aufgestellt, auch wenn das Bundesheer in Zeiten der Pandemie Großartiges leistet.
/ Die neue Ausgabe des Offiziers widmet sich
neben Inlandsthemen (Heeresgeschichtliches Museum, Heeressportzentrum, Risikobild Österreich,
Mein Dienst für Österreich) auch Auslandsthemen
(die Aufrüstung der Schweiz). Besonders hinweisen möchte ich auf den Beitrag über den Brief der
1.700, welcher vor 50 Jahren als demokratische
Antwort von 1.700 Offizieren gegen politischen Populismus für großes Aufsehen gesorgt hat. Bei einem aufmerksamen Studium des Briefes kann man
nur zu dem Schluss gelangen, dass die Probleme
der Landesverteidigung damals wie heute ähnlich
gelagert waren.
/ Abgerundet wird die aktuelle Nummer durch
aktuelle Kurzberichte aus dem Bundesministerium
für Landesverteidigung und dem Bundesheer.
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Brief des Präsidenten
Vom Vertrauen

Leben in der Krise
In der Vertrauenskrise der Institutionen des Staates gilt es, einen kühlen Kopf zu behalten. Die Krise der
Coronapandemie lässt dafür erste
Hoffnungsschimmer auftauchen. Seit
einem Jahr hat sich das Bundesheer
in einer Vielzahl von Einsatzszenarien bewährt und ist in der Gunst und
dem Vertrauensindex der Bevölkerung
gestiegen. Es hat sich als verlässliche
Kraft erwiesen, die die übertragenen
Aufgaben professionell abarbeitet,
während andere Akteure teilweise
recht holprig unterwegs waren.

© ÖOG/FOTOSTUDIO WILKE
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m Straßenverkehr gilt der Vertrauensgrundsatz. Das bedeutet, dass
ich mich darauf verlassen kann,
dass sich andere Verkehrsteilnehmer
regelkonform verhalten. Ausgenommen sind nur Kinder und besonders
gekennzeichnete Personengruppen.
Und durch die Norm, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, kann sich
niemand aus seiner Verantwortung
stehlen. Mit zwei einfachen Grundsätzen wird Ordnung in ein potenzielles
Chaos gebracht.
/ Auch unser Staat folgt einigen einfachen Regeln, die Chaos und Willkür
verhindern sollen. Als zweckmäßige
Grundsätze haben sich die Gewaltentrennung, die Rechtstaatlichkeit und
das Legalitätsprinzip erwiesen. Kommen diese Säulen ins Wanken, dann ist
eine Staatskrise nicht weit. „Niemals
vergessen“ ist ein Slogan, der die Gräuel vergangener Zeiten im Bewusstsein
halten soll, um eine Wiederholung zu
verhindern. Dazu gehört aber auch, in
Erinnerung zu behalten, dass erst die
Verunglimpfung der demokratischen
Institutionen dem Totalitarismus die
Türe geöffnet hat.

Und trotzdem bleibt ein Unbehagen
zurück. Würde das Bundesheer auch
größere Herausforderungen bewältigen? Wieso ist das ÖBH nicht autark?
Könnten wir ein Blackout beherrschen?
Und wie steht es mit der militärischen
Landesverteidigung? Wären wir 30 Jahre nach dem „Fall YU“ – dem einzigen
lit.-a)-Einsatz in der Zweiten Republik –
noch zu einer Grenzsicherungsoperation fähig?
/ Bei diesen Fragen werden rasch
Zweifel laut. Und die Mehrheit der Österreicher traut dem ÖBH hier nicht
viel zu – übrigens auch viele Soldaten,
die aus täglicher Erfahrung die Mängel
kennen.

Internationale Kooperation
als Ausweg?
Die eingeschränkten Fähigkeiten unserer Luftstreitkräfte haben Überlegungen zur LRÜ in Kooperation mit Nachbarländern befeuert. Beim Treffen der
EU-Verteidigungsminister hat sich Österreich zur Verstärkung der EU-Battlegroup und zur Schaffung von „First Entry Forces“ bekannt. Und erst kürzlich
wurde unser Generalstabschef, General Robert Brieger, einstimmig für drei
Jahre zum „Chairman of the European
Union Military Committee“ gewählt,
wozu wir herzlich gratulieren.
/ Diese internationalen Beiträge
folgen der Logik, dass die Zone der In-

stabilität an der Peripherie Europas beginnt. Ein Engagement in den Krisengebieten verhindert daher einen Import
von Instabilität nach Österreich. Wir
beteiligen uns also an Gefechtsvorposten oder einer Voraus-Verteidigung,
um Probleme möglichst weit von Österreich fernzuhalten.
/ Doch auch bei dieser Orientierung
werden Zweifel laut: Ist das mit unserer
Neutralität vereinbar? Wie kann sich
unser ausgeblutetes Bundesheer – außer bei der Militärmusik – in internationale Missionen einbringen? Wieso
riskieren wir in Brüssel die große Lippe
und fahren im Inland mit angemieteten
Bussen in die Übung oder den Einsatz?

GSVP und Neutralität
Hier rächt es sich, dass in Österreich
die Sicherheitspolitik weitgehend
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfindet und die Geistige Landesverteidigung im Argen liegt. So wurde
es verabsäumt, die Bevölkerung sicherheitspolitisch ins 21. Jahrhundert
mitzunehmen. Dabei hat bereits vor
20 Jahren der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel dazu aufgerufen, den Nationalfeiertag als Anlass
zu nehmen, über die Identität und das
Selbstbild Österreichs – jenseits von
Nostalgie – nachzudenken. Das Selbstverständnis Österreichs habe sich seit
dem Tag der Beschlussfassung des
Neutralitätsgesetzes verändert. Das
Engagement Österreichs sei besser
zu messen an den Beteiligungen im
internationalen Bereich als an irgendwelchen abstrakten Rollen. „Die alten
Schablonen – Lipizzaner, Mozartkugeln
oder Neutralität – greifen in der komplexen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr“, sagte der Kanzler
damals wörtlich.

Doch keine ernsthafte Diskussion hat
seit damals stattgefunden. Die meisten
Völkerrechtler bezeichnen die Neutralität als derogiert. Im öffentlichen Bewusstsein wird sie aber mit mystischer
Überhöhung als Allheilmittel gesehen.
Sie dient als Tarnkappe, unter der wir
uns vor Feinden verstecken können.
Und sie ist fast gratis zu haben. Doch
irgendwie spürt der Bürger, dass es eine
Mogelpackung ist. Und den Preis dafür
zahlt das Bundesheer, dem man seine
Existenzberechtigung entzieht, weil
man nicht an seine Fähigkeiten glaubt.
/ Einen anderen Weg hat man in
Skandinavien beschritten. Das ehemals
neutrale Schweden bezeichnet sich
seit seinem EU-Beitritt als bündnisfrei, führte die Wehrpflicht für Männer
und Frauen ein und erhöht derzeit sein
Wehrbudget dramatisch. Alle diese
Schritte erfolgten mit breitem politischem Konsens und Rückhalt in der
Bevölkerung.

Die Wahrheit ist dem
Menschen zumutbar
Dieser Satz von Ingeborg Bachmann
sollte die Leitlinie für eine Renaissance
der Geistigen Landesverteidigung sein,
welche in der Verantwortung des Bildungsministeriums liegt. Und er steht
im Widerspruch zu Ansätzen des „betreuten Denkens“, bei dem der Wunsch
der Vater des Gedankens ist. Denn nur
eine realistische Einschätzung der Lage
führt zu zweckmäßigen Vorbereitungen. Und gute Vorbereitung wiederum
erhöht die Einschätzung der eigenen
Bewältigungskompetenz. Fehlt dieses
gesunde Selbstvertrauen, dann wird
man ein leichtes Opfer.
/ „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“ war einmal ein wehrpolitischer Grundsatz, der an Richtigkeit
nichts eingebüßt hat. Denn wer nicht

bereit zum Kampf für seine – materiellen und ideellen – Werte ist, der hat
bereits verloren. So sollte der mündige Bürger, der Verantwortung für sich
und das Gemeinwohl übernimmt, ein
Bildungsziel sein. Gerade nach einer
langen Zeit der Einschränkungen und
Entbehrungen muss uns klar sein, dass
eine Brot-und-Spiele-Mentalität keine
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Grundlage für einen funktionstüchtigen Staat ist. Für die Offiziersgesellschaft mit ihrem Leitspruch „Honor et
Fortitudo“ ist diese Mündigkeit eine
Selbstverständlichkeit.
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Kriegsschauplatz
Heeresgeschichtliches Museum
Dr. Michael Hochedlinger

Das 1801 als wissenschaftliche Anstalt
der k. k. Armee gegründete Kriegsarchiv, bis 1918 das unbestrittene Zentrum der kriegs- und militärhistorischen
Forschung in der Habsburgermonarchie, ging nach 1945 im Dachverband
des Österreichischen Staatsarchivs auf,
das dem Bundeskanzleramt untersteht.
Die dort in den letzten Jahrzehnten mit
abnehmender Tendenz geleistete wissenschaftliche (Publikations-)Tätigkeit
ist weniger eine institutionelle denn
eine individuelle. Archive verstehen
sich heute eher als Quellenmaterial
bereitstellende Serviceeinrichtungen
und weniger als eigenberechtigte Forschungsinstitutionen.
/ Das sehr weitgehende Fehlen
von Kontakt und Austausch mit der
desinteressierten akademischen Geschichtswissenschaft hat, das muss
man ehrlicherweise zugeben, dem
Reflexionsniveau der österreichischen
Militärgeschichte natürlich nicht genützt. Dies zeigt sich schon in der sehr
unscharfen Terminologie und der Vorherrschaft von interessierten Laien.
/ Kriegsgeschichte meint die (detaillierte) Beschäftigung mit historischen
Schlachten und Kriegszügen, die früher
in der Offiziersausbildung eine große

© HGM

ZUM AUTOR
Dr. Michael Hochedlinger,

© HGM

Jahrgang 1967
Mitglied des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung, ist Archivar und
Historiker. 1995–1999 war
er Mitarbeiter des HGM.
Zahlreiche Publikationen zur
österreichischen Militärgeschichte, zuletzt „Thron &
Gewehr. Das Problem der
Heeresergänzung und die
Militarisierung der Habsburgermonarchie im Zeitalter
des Aufgeklärten Absolutismus 1740–1790“ (Graz 2021).

Erfindungsleistung des österreichischen Oberleutnants Gunter Burstyn,
der 1911 das erste Patent für ein gepanzertes Motorgeschütz erhielt
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Rolle spielte. Heute aber, da der technische Fortschritt die schiefe Schlachtordnung Friedrichs des Großen und die
Manöverstrategie Raimondo Montecuccolis ebenso realitätsfern erscheinen lässt wie die Hoplitenphalanx der
griechischen Antike, wird man sie immerhin noch bei der Vermittlung jener
Allgemeinbildung, die jedem Beruf und
gerade dem des Waffenhandwerkers
gut ansteht, nicht ganz entbehren wollen. Im Rahmen der Traditionspflege
kann die rühmende Darstellung von
glorreichen Siegeszügen und außerordentlichen Heldentaten, mit der
frühere Generationen von Militärakademikern ausgiebig traktiert wurden
und wie sie in anderen Kulturen nach
wie vor gepflegt wird, nach der Werteapokalypse des Nationalsozialismus
schwerlich einen prominenten Platz
finden. An manch schönen Zügen sol-
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Das HGM hat das Original: Einer der Höhepunkte der gesamten Schausammlung des Museums:
das Gräf & Stift Automobil, in dem der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand
und seine Frau Sophie Chotek am 28. Juni 1914 ermordet wurden

datischer Selbstverleugnung sollte man
aber vielleicht auch in einer Zeit, in der
man lieber selbst Opfer ist als Opfer
bringt, nicht zu achtlos vorbeigehen.
/ „Moderne Militärgeschichte“, auch
„neue Militärgeschichte“ genannt, ein
Modernisierungsimport aus Westeuropa, stellt seit den 1960er-Jahren eine
erweiterte Form der wissenschaftlichen Befassung mit Krieg und Militär
dar. Sie interessiert sich für den institutions-, sozial-, wirtschafts- und auch
geistesgeschichtlichen Kontext einer
bewaffneten Macht und besitzt das
größte Anschlusspotenzial gegenüber
der universitär-akademischen Geschichtswissenschaft.
/ Der Terminus „Heeresgeschichte“
wiederum ist ein österreichisches Kuriosum. Der spätere Universitätsprofessor Wilhelm Erben (1864–1933), der
seine Karriere als Konservator am Wiener Heeresmuseum begann, hat ihn um
1900 geprägt und wollte damit die Formations- und Organisationsgeschichte
der militärischen Zentralinstitutionen
und der Truppenkörper ansprechen, die
er als ziviler Historiker schon damals für
in erster Linie erforschenswert hielt.
/ In der Militarismusangst der Nachkriegszeit scheint sich der diffuse und
unverfängliche Begriff dann zur Neutaufe des 1955 wiedereröffneten „Heeresmuseums“ (so seit 1891) förmlich
aufgedrängt zu haben, weil er „belastete“ oder umstrittene Bezeichnungen – Armeemuseum wie in Bayern,
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Frankreich und England oder auch
„Militärgeschichtliches Museum“ – zu
vermeiden half. Freilich: Das Museum
im Arsenal in seiner Neuaufstellung
ab den 1950er-Jahren ist kein „heeresgeschichtliches“ und auch kein „militärgeschichtliches“, sondern primär
ein „heereskundliches“. Denn die in
ihrem Erkenntniswert oft unterschätzte Beschäftigung mit den militärischen
Realien (Waffen, Uniformen, Fahnen,
Orden usw.), die in einem objektzentrierten Museum zwangsläufig im Mittelpunkt stehen, erfolgt im breiten Fächerbündel der „Heereskunde“. Diese
ist, da Militaria stark gesammelt werden, in Österreich sogar vereinsmäßig
organisiert und dürfte weiterhin den
größten Teil des treuen Stammpublikums stellen.
/ Bis 1998 war das HGM ausschließlich der bewaffneten Macht der Habsburgermonarchie bis 1918 gewidmet.

© HGM, HGM, MEISTER

M

it dem früheren Direktor
des Heeresgeschichtlichen
Museums (HGM) Manfried Rauchensteiner (DER STANDARD
online, 23.2.2021) darf, ja muss man sich
über das lebhafte Interesse wundern,
das Politik und Medien dem Prachtbau
im Wiener Arsenal seit nunmehr bald
zwei Jahren entgegenbringen.
/ Dabei spielt hierzulande die Beschäftigung mit Kriegs- und Militärgeschichte in Forschung und Öffentlichkeit so gut wie gar keine Rolle. Die
Entmilitarisierung Deutschlands und
Österreichs nach 1945 führte nämlich
erwartbarerweise auch zu einer fast
vollständigen Demilitarisierung der
akademisch-universitären Geschichtswissenschaft. Erst in den 1990er-Jahren
setzte, zumindest in der Bundesrepublik, eine insgesamt bereichernde Gegenbewegung ein. In Österreich blieb
es hingegen weiterhin bei einer Monopolisierung der Kriegs- und Militärgeschichte in Forschung und Lehre durch
Dienststellen und Bildungseinrichtungen des wiedererrichteten Bundesheeres, in erster Linie natürlich durch das
HGM und seine Militärwissenschaftliche Abteilung (später: Militärgeschichtliche Forschungsabteilung).

Die Eröffnung eines neuen Saals zur
Zwischenkriegs- und NS-Zeit (1918–
1945) ist vor dem Hintergrund des
Versuchs zu sehen, das Museum aus
einer Art k. u. k. Dornröschenschlaf in
ein Nationalmuseum zu verwandeln
bzw. zum Kern eines ins Zeithistorische
geöffneten „Hauses der Geschichte“
auszugestalten. Der insgesamt wohl als
misslungen zu bezeichnende Saal, dem
auch der militärische Fokus fehlt, hat
die Attraktivität des Hauses nicht erhöht, es aber – wie sich mit großer Zeitverzögerung erweisen sollte – auf das
Minenfeld der Zeitgeschichte geführt.
/ Damit waren zugleich auch gefährliche Begehrlichkeiten bei Konkurrenzunternehmungen geweckt. Seit 2018
besteht am Wiener Heldenplatz nach
jahrzehntelanger Diskussion nun tatsächlich ein „Haus der Geschichte“, das
ausgerechnet in der imperialen Neuen
Hofburg die Geschichte unserer Republik darzustellen beansprucht. Die
Betreiber tun dies ohne nennenswerte
Sammlung, ohne didaktische Aufbereitung und, wie der Autor dieser Zeilen
findet, ohne (kritische) Liebe zum Gegenstand. An die Stelle der früher vielgerühmten „Erfolgsgeschichte 2. Republik“ ist eine über die NS-Zeit hinaus
bis in die Gegenwart fortgeschriebene
Schuldgeschichte mit selbstparodistischen Zügen getreten, die „das Eigene“,
namentlich die eigene Vergangenheit,
nicht nur kritisch hinterfragt, sondern
recht eigentlich ablehnt.
/ Das ist längst kein österreichisches
Phänomen mehr. Vielmehr hat sich,
ausgehend vom deutschen Modell ›

Ausstellungsobjekte zur Ersten Republik
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Sonderausstellung Bundesheer der Zweiten Republik
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Die Ruhmeshalle
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de Umgang mit der Zeit der Habsburgermonarchie und ihren immer noch
allgegenwärtigen Relikten scheint einer Gegenwart unerträglich, die zwischen Nationalsozialismus und Kaiserzeit nur mehr wenig Unterschied
macht. Neurotische Geschichtsphobie behandelt alle Epochen im Wesentlichen gleich schlecht.
/ Eine recht einseitige Medienkampagne, (unberechtigte) Vorwürfe des
Rechtsradikalismus und des Antisemitismus, einen medial skandalisierten Rechnungshofbericht, zahllose
parlamentarische Anfragen und die
Einsetzung mehrerer inquisitorischer
Prüfungskommissionen wird man wohl
als Puzzleteile eines fast kulturkämp-

Das Österreichische Heldendenkmal
im Äußeren Burgtor der Wiener Hofburg
Geschichte – Kontroversen – Perspektiven
Herausgegeben von Heidemarie Uhl/Richard Hufschmied/Dieter A. Binder

D

© HGM/MEISTER

der Vergangenheitsbewältigung nach
1945, in der gesamten westlichen Welt
ein Selbst- und Geschichtshass breitgemacht, der sich aus jeweils unterschiedlichen Quellen der Schuld (Nationalsozialismus, Kollaboration, Kolonialismus
usw.) speist und unliebsame Vergangenheiten in fast Orwell’scher Manier
zurechtzupolieren sucht … bis hin zu
denkmalstürmerischen Handgreiflichkeiten. Die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte dient also nicht mehr
der patriotischen Erbauung wie im
Zeitalter des Nationalismus, sondern
dem exakten Gegenteil. Geschichte
ist heute eine der wichtigsten Hilfswissenschaften einer global tonangebenden moralisierenden Kultur des
schlechten Gewissens. Der Fachhistoriker wäre selbstverständlich aufgerufen, gegen diesen neuen Missbrauch
seiner Disziplin aufzutreten, doch zieht
er es (wieder einmal) vor, sich über
seine massiv gestiegene Präsenz im
politisch-öffentlichen Raum zu freuen.
/ Vor diesem traurigen Hintergrund
ist es nicht weiter verwunderlich,
dass am Ende auch ein Museum wie
das HGM, das in Fortführung seines
Gründungsauftrags die Kriege und
die bewaffnete Macht einer untergegangenen europäischen Großmacht
darzustellen versucht, massiv in die
Kritik geraten musste. Selbst der typisch österreichische augenzwinkern-

ferischen Versuchs sehen dürfen, das
dem Geschichtslosen natürlich anachronistisch erscheinende HGM zu
zerschlagen und das leergeräumte Gebäude durch eine gedenkstättenartige
Antikriegsschau von den militärverherrlichenden bösen Geistern der Vergangenheit zu reinigen. Den besonders
engagierten HGM-Kritikern, unter denen man nicht umsonst so gut wie keine Militärhistoriker findet, geht es also
leider nicht darum, das Bestehende zu
erweitern oder zu verbessern, sondern
darum, es zu beseitigen.
/ Das Zauberwort lautet „Ausgliederung“, wohinter sich die Überführung
des zum Bundesministerium für Landesverteidigung ressortierenden HGM
in den Verband der Bundesmuseen
und damit in den Kompetenzbereich
des Kulturministeriums verbirgt. Was
das HGM durch einen allfälligen Ressortwechsel (nicht zuletzt an kostengünstiger Zuarbeit seitens der Truppe)
verliert, gewinnt ein „ausgegliederter“
Direktor im neuen Regime: Denn er
wird nicht mehr Beamter der Republik
sein, sondern „freier Kulturmanager“
mit einem Jahressalär von 200.000 bis
300.000 Euro. Und selbstverständlich
erhält er einen ebenso fürstlich entlohnten kaufmännischen Direktor zur
Seite gestellt. Kein Wunder, dass die
Zahl der (angeblich) militärhistorisch
Interessierten und der Pseudoexperten in der umtriebigen österreichischen Museumsszene schlagartig gestiegen ist.

Die Feldherrenhalle
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as Österreichische Heldendenkmal im Äußeren Burgtor
der Wiener Hofburg wurde 1934 für die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges und die habsburgische
Armee errichtet und kann mit einer
gewissen Berechtigung als Leitfossil
der Militärhistorischen Denkmalkommission beim Bundesministerium für
Landesverteidigung definiert werden.
Einerseits spiegeln das Äußere Burgtor und sein Umfeld exemplarisch den
Heldenkult seit dem europäischen Sieg
über das Frankreich Napoleons aus
der Perspektive des habsburgischen
Reiches, anderseits ist es durch die Gestaltung der Krypta als Gedenkort für
die Gefallenen der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg
ein signifikanter Repräsentationsort
der Regierung des „Ständestaates“, der
allerdings bereits bei der Einweihung
nationalsozialistisch kontaminiert war.
Die Interventionen des späten Kaiserreiches – „Lorbeer für unsere Helden“
1916 – hinterließen ebenso Spuren
wie die Nutzung der Anlage durch die
Republik nach 1945, die dem Totengedenken des Ersten jenes des Zweiten
Weltkrieges inkorporierte, während
man dem bis dahin vernachlässigten
zweiten Flügel des Burgtors analog
zur Krypta einen säkularen Weiheraum
für die Opfer des Widerstandes gegen
das nationalsozialistische Regime einschrieb. In einem letzten Schritt nicht
hinterfragender Nutzung schrieb man
der Krypta das Gedenken an die in Erfüllung ihres dienstlichen Auftrages
ums Leben gekommenen Angehörigen
des Bundesheeres der Zweiten Republik ein. Leerräume der Nutzung als zentrales staatlich-militärisches Denkmal
suchten politische Gruppierungen wie
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Gedächtnisort der Republik

Am 27. April 2021 fand anlässlich der 76. Wiederkehr des Tages der Wiedererrichtung
der Republik Österreich eine feierliche Kranzniederlegung im Weiheraum und in der
Krypta des Äußeren Burgtors statt.

der Verband der Unabhängigen und die
Burschenschaften, Veteranenverbände
aus dem Milieu der untergegangenen
Heimwehren der Zwischenkriegszeit
und des Kameradschaftsbundes für ihre
Interessen zu nutzen.
/ Im Jahre 2012 gelangte das staatliche Heldendenkmal in den Fokus der
Kritik. Nachdem ein Nationalratsabgeordneter den Beleg für die Namensnennung eines NS-Massenmörders in
den Totenbüchern veröffentlicht hatte,
veranlasste das Verteidigungsministerium die Entfernung der Totenbücher
des Ersten und Zweiten Weltkrieges
und aller weiteren Erinnerungsobjekte
aus der Krypta. Am 18. Juli 2012 erfolgte die Öffnung des Denkmals des Toten
Kriegers. In seinem Sockel wurde die
seit Jahren vermutete nationalsozialistische Widmungsschrift des Bildhauers
und illegalen Nationalsozialisten Wilhelm Frass aufgefunden, überraschenderweise aber auch eine Gegenschrift
seines Mitarbeiters Alfons Riedel.
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Das vorliegende Buch ist das Ergebnis
eines Projektes zur Darstellung und
Analyse des Heldendenkmals als staatlich-militärischer Gedächtnisort der
Republik Österreich, welche vom Bundesministerium für Landesverteidigung
angestoßen und finanziert wurde.
/ Die Autoren Dieter A. Binder, Stefan
Gugerel, Richard Hufschmied, Richard
Kurdiovsky, Richard Lein, Peter Pirker,
Anna Stuhlpfarrer und Heidemarie Uhl
rekonstruieren in vier großen Kapiteln –
Das Äußere Burgtor vor der Errichtung
des Heldendenkmals, Die Errichtung
des Österreichischen Heldendenkmals
1933/34, Das Heldendenkmal in „Ständestaat“ Diktatur und NS-Zeit – die
konfliktreiche Geschichte des zentralen
Gedächtnisortes der Republik bis zur
gegenwärtigen Neugestaltung.
/ Das Buch ist im Böhlau-Verlag erschienen, umfasst 464 Seiten. Es ist mit
zahlreichen Bildern in Schwarzweiß
und Farbe versehen. Der Preis beträgt
67 Euro. (Red. Der Offizier/hapoe)
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Risikobild Österreich
von Generalmajor Dr. Johann Frank
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m Verteidigungsministerium hat
ein professioneller Risikoanalyseprozess die Rolle der Kassandra,
die bekanntlich die Fähigkeit zur Vorhersage zukünftiger Entwicklungen
hatte, übernommen. Dass die Risikoanalyse im Verteidigungsministerium
eine hohe Treffsicherheit aufweist,
zeigt die Tatsache, dass von den vier für
das Jahr 2020 prognostizierten Risiken
„dreieinhalb“ tatsächlich eingetreten
sind. Dazu zählen die Covid-19-Pandemie, ein islamistischer Terroranschlag
und schwerwiegende Cyberattacken.
Zudem ist es zu mehreren „BeinaheBlackouts“ gekommen.
/ Zur Erfassung der immer komplexeren Sicherheitsherausforderungen wurde ein umfassender und professioneller
Risikoanalyseprozess entwickelt. Dabei
arbeiten nationale und internationale, militärische wie zivile Experten zusammen und werden im Beurteilungsprozess durch ein eigens entwickeltes
Computerprogramm unterstützt, welches ein Alleinstellungsmerkmal der österreichischen Risikoanalyse darstellt.
Die jährlich erscheinende Publikation
„Sicherheitspolitische Jahresvorschau“
versucht dabei, komplexe Bedrohungen
in fassbare Risikobewertungen für die
Be
völkerung und politische Entscheidungsträger zu übersetzen.
/ Die schlechte Nachricht der Risikobeurteilung des Jahres 2021 ist,
dass die Analysen klar in Richtung einer Verschlechterung der Sicherheitslage weisen. Denn trotz Corona sind
die anderen Sicherheitsrisiken nicht
verschwunden, sondern haben sich
teilweise sogar verschärft. Die gute
Nachricht ist: Wir wissen einigermaßen
genau, was auf uns zukommt und worauf wir uns vorzubereiten haben.
/ Besonders für kleinere Staaten, die
für sich alleine nur über begrenzte Ressourcen in der Risikoabwehr verfügen,

Generalmajor Dr. Johann Frank, Leiter des
Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie und langjähriger Herausgeber der
„Sicherheitspolitischen Jahresvorschau“

ist es wichtig, die relevantesten Risiken
zu identifizieren und diesen möglichst
vorbeugend zu begegnen.
/ Das einzig Stabile in der europäischen Nachbarschaft scheint die
Instabilität zu sein. In den nächsten
Monaten wird daher mit weiteren
Eskalationen zu rechnen sein. Diese
Einschätzung wird durch die jüngste
Eskalation im Nahostkonflikt bereits
bestätigt.
/ Auch die seit mehreren Jahren im
Zentrum der militärischen Beurteilung
stehenden sogenannten „hybriden
Bedrohungen“ sind keine bloße Theorie mehr. Unter hybriden Bedrohungen versteht man den kombinierten
Einsatz von Cyberattacken, Desinformation, Subversion, Erpressung und
Instrumentalisierung gewaltbereiter
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Gesellschaftsgruppen zur Durchsetzung politischer Interessen. Sie laufen
bewusst verschleiert und unterhalb der
Schwelle eines offenen militärischen
Angriffs ab. Hybride Bedrohungen bilden gemeinsam mit Cyberangriffen sowie der in Folge der Coronapandemie
gestiegenen Gefahr des Terrorismus
mit Biowaffen und einem Angriff auf
die EU-Außengrenzen die Gruppe der
„souveränitätsgefährdenden“ Risiken.
Diese vier Szenarien stellen aktuell
relevante Anlassfälle der militärischen
Landesverteidigung dar.
/ Die zweite Risikogruppe bilden die
sogenannten „resilienzgefährdenden
Extremereignisse“. Diese haben das
Potenzial, die Lebensgrundlagen der
Bevölkerung zu zerstören, und können
mittelbar auch zu Herausforderungen
für die öffentliche Ordnung und Sicherheit werden. Dazu zählen insbesondere Blackout, Großschadensereignisse, Naturkatastrophen und das
Auftreten weiterer Pandemien. Es ist
nur eine Frage des Wann – und nicht,
ob diese Ereignisse eintreten werden.
So rechnen etwa Fachexperten in den
nächsten fünf Jahren mit einem gravierenden Blackout.
/ Die dritte Risikogruppe sind jene
internationalen Krisen und Konflikte,
die negative Auswirkungen auf die
österreichischen Sicherheitsinteressen haben und insbesondere in Form
von illegaler Massenmigration oder
Terrorismus auf die Sicherheitslage in
Österreich zurückwirken können. Mit
dem Ausbrechen neuer Konflikte in
und um Europa ist auch in den kommenden Monaten zu rechnen. Daher
wird der Bedarf zur Fortsetzung der
aktuellen internationalen Einsätze des
Bundesheeres weiter gegeben sein und
es wird einen steigenden Bedarf an
neuen Missionen für Beratungs- und
Ausbildungsaufgaben geben.
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Zusammenfassend
ergeben sich für die nächsten
12 bis 18 Monate fünf
prioritäre Risiken:
1. d
 ie Covid-19-Pandemie und ihre
strategischen Auswirkungen
2. neue resilienzgefährdende Extrem
ereignisse, insbesondere Blackouts
3. Cyber- und Terrorangriffe
4. die Eskalation regionaler Konflikte
in und um Europa mit besonderem
Blick auf den östlichen Mittelmeerraum und das nördliche und westliche Afrika
5. hybride Bedrohungen in und gegen
Österreich

Ausgabe 2/2021

Was ist zu tun?
Österreich ist von den neuen Risiken
genauso betroffen wie andere EU-Staaten. Die Phase des relativen Friedens
ist endgültig vorbei und das Zeitalter
neuer Unsicherheiten ist angebrochen.
Krisen sind die neue Normalität. Um
diesen Herausforderungen zu begegnen, braucht es resiliente staatliche
Sicherheitsinstitutionen und ein handlungsfähiges ÖBH.
/ Gleichzeitig muss der Staat Sicherheitspolitik als strategische Gestaltungsaufgabe verstehen, die mit entsprechenden Mitteln unterlegt wird,
und nicht als politisches Randgebiet,
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dessen Bedeutung und Umfang sich
nach den Prioritäten anderer Politikfelder bemessen.
/ Kein Staat in Europa kann für sich
alleine alle Risiken beherrschen. Es
braucht daher so viel europäische
Kooperation wie möglich und so viel
nationale Sicherheitsvorsorge wie notwendig. Für Österreich wäre neben
einer aktiven Mitwirkung an der europäischen Sicherheitspolitik eine zeitgemäße Erneuerung des Konzepts der
„Umfassenden
Landesverteidigung“
die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der strategischen Krisenfestigkeit der Republik.
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Mein Dienst für Österreich

ZUM AUTOR
Roman Markhart, BA LL.M.

Pressesprecher von
Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner und Mitglied der OG
Niederösterreich.

Z

u dienen!“, ein einfacher Satz,
der im Chor der Kameraden zu
einem kraftvollen Bekenntnis
wird, dessen Klang uns allen seit unserer Angelobung wohl in Erinnerung
geblieben ist. Für viele von uns liegt
diese Angelobung lange zurück, und
der Grundwehrdienst wurde seitdem
in den letzten Jahrzehnten, mehr oder
minder erfolgreich, rauf und runter, hin
und her reformiert. Anfang 2020 wurde schlussendlich unter der Führung
von Generalmajor Striedinger eine
Standortanalyse des Grundwehrdienstes durchgeführt. Die größten identifizierten Problemfelder waren: Aufgrund
des großen Personalbedarfs bei den
laufenden Assistenzeinsätzen ist die
Ausbildungszeit zu kurz, daraus folgen
mangelnde Meldungen zur Miliz und
im Falle der Meldung, zu schlecht und
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zu kurz ausgebildete Milizsoldaten.
Auch die Besoldung der Grundwehrdiener wurde als immanentes Problem
identifiziert. Vor dem Hintergrund dieser Problemfelder wurde von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das
Modell „Mein Dienst für Österreich“
geschaffen. Dieses Modell gliedert sich
in folgende Bereiche:
/ Assistenzeinsatz nach dem Grundwehrdienst (6+3): Viele junge Männer müssen die Zeit zwischen ihrem
Grundwehrdienst und dem Studienbeginn oder dem Berufseinstieg überbrücken. Wir schaffen eine sinnvolle Möglichkeit: Ein drei- bis sechsmonatiger
Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze
mit einem beachtlichen Sold: Rund
3.000 Euro netto erhalten die Soldaten für ihren Einsatz. Der Vorteil für
das ÖBH: Die Männer werden sechs
Monate lang ordentlich ausgebildet
und immer weniger Grundwehrdiener
müssen in den Einsatz gehen. So wird
aus einem Überbrückungszeitraum ein
wichtiger Beitrag für die Sicherheit in
unserem Land.
/ Milizbonus: Um mehr junge Männer für die Miliz zu begeistern und um
Möglichkeiten zu bieten, sich eigenverantwortlich den geringen GWD-Sold
aufzubessern, wurde ein „Belohnungsmodell“ für Milizmeldungen geschaffen. Meldet sich der Grundwehrdiener
zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren), so erhält er ab dem dritten Monat
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400 Euro monatlich zusätzlich zu seinem Grundgehalt.
/ Milizkaderausbildung: Eine starke
Miliz braucht gut ausgebildete Männer
und Frauen. Dafür haben wir ein Belohnungssystem eingeführt. Meldet sich
der Grundwehrdiener noch während seines Präsenzdiensts zur Milizkaderausbildung, so erhält er zusätzliche 200 Euro
monatlich. In Kombination mit der neuen modularen UO-Ausbildung wird hier
eine Ausbildungslücke geschlossen, deren Folgen in den letzten Jahren leider
bereits spürbar wurden.
/ Dass das Programm funktioniert,
zeigen uns die Zahlen: So haben sich
Stand 07.05.2021 bereits 628 Grundwehrdiener für das Modell „6+3“
entschieden. In einigen Bundesländern führt dies jetzt schon dazu, dass
kein Grundwehrdiener mehr für den
Grenzeinsatz benötigt wird. Natürlich
muss dies derzeit unter dem Gesichtspunkt des pandemiebedingten hohen
Einsatzaufkommens gesehen werden.
In der „Post-Coronazeit“ erwarten wir,
dass der Personalbedarf beim SihPol
AssE in ganz Österreich weitestgehend
durch Kaderpersonal und „6+3“-Soldaten gedeckt wird.
/ Ich bin überzeugt davon, dass unsere Ministerin damit ein hervorragendes,
zukunftsfähiges Modell geschaffen hat,
von dem unser Heer und insbesondere
die Grundwehrdiener auch in Zukunft
massiv profitieren werden.
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Ab jetzt kann die Zeit des Wehrdienstes noch
zusätzlich genutzt werden.

eim EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel präsentierte Klaudia Tanner die vierte
Auflage des Lehrbuchs zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Seit
nunmehr zehn Jahren unterstützt das
Verteidigungsministerium die Wissensvermittlung und den Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene. Der
EU-Außenbeauftragte Josep Borrell
bedankte sich bei Österreich für die
großartige Unterstützung. „Das Handbuch ist eine Erfolgsgeschichte, welche
fortgeschrieben werden muss.“
/ In dem Buch wird eine geballte Ladung an Expertenwissen von 38 Experten auf 264 Seiten präsentiert. Themen
wie Cybersicherheit, Falschinformation,
Covid-19 und hybride Kriegsführung
werden in diesem Nachschlagewerk
ausführlich behandelt. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den spezifischen
EU-Strukturen und Verfahren, die notwendig sind, um ziviles und militärisches Personal für Krisenbewältigungsaufgaben in die Welt zu senden.
/ Die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der Europäischen
Union ist aber kein Papiertiger. Im
Gegenteil, seit 2003 haben die 27 EUMitgliedstaaten rund 40 Einsätze auf
vier Kontinenten durchgeführt. Das
Aufgabenspektrum reichte von Wahlbeobachtung über Grenzkontrolle,
Bekämpfung des Schlepperwesens,
Unterstützung beim Aufbau von Sicherheitsstrukturen bis zur Entwaffnung von Konfliktparteien im Rahmen
eines Friedensabkommens. Die Abwehr
von terroristischen Bedrohungen und
der Abbau des Migrationsdrucks sind
sogenannte Horizontalaufgaben von
EU-geführten Operationen.
/ 2016 nahmen die Staats- und Regierungschefs eine Globalstrategie
an, welche die groben Ziele für die

Die Teilnehmer bei der Präsentation des Buches in Brüssel
v. l.: Kabinettschef Dr. Arnold Kammel, Generalleutnant Mag. Franz Leitgeb,
Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner.

Union auf der Weltbühne festschrieb.
Zeitgleich wurden verschiedene Initiativen (z. B. Ständige Strukturierte
Zusammenarbeit, Europäischer Verteidigungsfonds, Friedensfazilität) gestartet, um gemeinsam die dafür notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln.
Derzeit wird an einem „Strategischen
Kompass“ gearbeitet, der auf Basis
einer detaillierten Bedrohungsanalyse sowohl das Aufgabenspektrum als
auch die Maßnahmen zur Zielerreichung festlegen soll. Der neue strategische Leitfaden soll während der französischen EU-Ratspräsidentschaft im
März 2022 der breiten Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
/ Die gegenwärtigen Risiken und
Bedrohungen sowie ihre Auswirkungen kennen keine innereuropäischen
Grenzen – ebenso dürfen unsere Antworten keine kennen. Dies hat uns das
vergangene Jahr in Form einer Pandemie, eines Terroranschlags, etlicher
Cyberangriffe und eines Blackouts,
dem wir haarscharf entgangen sind,
schonungslos unter Beweis gestellt.
Das Handbuch ist ein Baustein auf
dem Weg zu einer gemeinsamen eu-

ropäischen Sicherheitskultur. Dieser
gemeinsame Denkansatz ist die Basis,
um auf zukünftige Herausforderungen
europäische Lösungen zu finden. Mit
den Worten: „Es macht mich stolz, mit
dieser Publikation einen kleinen Beitrag leisten zu können“, beendete Tanner die Buchpräsentation im Kreis ihrer
EU-Amtskollegen. (Bundesheer)

© BUNDESHEER
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Grundwehrdiener erleben beim Bundesheer eine spannende Zeit.

Österreichischer Beitrag für
Sicherheit und Verteidigung der EU
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Mit Olympia-Bronze werden Zgf Thomas Zajac
und Zgf Tanja Frank zum Team des Jahres 2016 gewählt.

Die nominierten Sportlerinnen des Jahres 2020: Chiara Kreuzer (Skisprung),
Kpl Vanessa Herzog (Eisschnelllauf) und Kpl Ivona Dadic (Siebenkampf)

Das Heeressportzentrum
Die Goldmedaillenschmiede des Bundesheeres
von Christian Hofer

D
ZUM AUTOR
Christian Hofer

Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Heeressportzentrum, langjähriger
Leistungssportler im
Militärischen-FünfkampfNationalteam, Vizeweltmeister mit der Hindernisbahnstaffel 2018.

as Heeressportzentrum als
Kompetenzzentrum für körperliche Leistungsfähigkeit
im Österreichischen Bundesheer hat
seit seiner Gründung im Jahr 1962, als
Heeressport- und Nahkampfschule
(HSNS), die Ziele nicht geändert. Man
hat nach wie vor den Anspruch, in militärischen und sportlichen Bereichen an
der Weltspitze vertreten zu sein.
/ Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft, in überdurchschnittlicher
Ausprägung, entsprechen nicht nur
einer grundsätzlichen militärischen
Notwendigkeit, sondern erfüllen auch
in hohem Maße die öffentliche Erwartungshaltung.

Die Geschichte von
über sechs Jahrzehnten
Sport im Heer
Bereits unmittelbar nach der Gründung des Bundesheeres in der Zweiten Republik wird großer Wert auf die
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körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten gelegt. So nehmen 1956 die ersten heimischen Militärsport-Vorreiter
bei einem Wintermehrkampf in der
Schweiz teil. Nur ein Jahr später treten
erstmals österreichische Offiziere bei
Wettkämpfen des internationalen Militärsportverbandes (CISM) an.
/ 1958 tritt Österreich als 23. Mitgliedsland dem internationalen militärsportverband CISM bei, der heute
133 Mitgliedsländer zählt. Währenddessen wird auch der Bereich der Sportausbildung an der Infanteriekampfschule
vorangetrieben. 1961 rückt das erste
Kontingent von Leistungssportlern ein.
/ Am 15. Dezember 1962 wird das
Kommando „Kurs für Körperausbildung“ in Heeressport- und Nahkampfschule (HSNS) umbenannt und als
eigener Standeskörper geführt. Dabei
gibt es einen starken sportlichen, aber
auch einen militärischen Bezug. Im
Bereich des Sports liegt das Schwerge-
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Doppelolympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher holten sich
Segel-Gold in Athen (2004) und Sydney (2000).

wicht in der Sportausbildung der Soldaten und der Leistungssportförderung.
1986 wird die HSNS in zwei selbstständige Truppenkörper getrennt. Für
den militärischen Part entsteht das
Ausbildungszentrum Jagdkampf. Die
Sportausbildung und die Leistungssportförderung verbleiben weiterhin in
der HSNS.
/ Nach 37-jährigem Bestehen wird
die HSNS 1999 mitsamt ihrer neun
Leistungssportzentren in Heeressportzentrum (HSZ) umbenannt.
/ Bereits im Juli 1998 beginnt ein
neues Kapitel in der Geschichte des
Heeressports. Die ersten acht Frauen
werden erstmals zu Leistungssportlerinnen des Bundesheeres ernannt.
/ Im Jahr 2017 übernimmt Oberst
des höheren militärfachlichen Dienstes
Mag. Christian Krammer von Oberst
Gerhard Eckelsberger das Heeressportzentrum.

Spitzensport
Der Erfolgslauf der Athleten und Athletinnen des Bundesheeres ist seit jeher
ungebrochen.
/ Bereits 1968 holte Wolfgang
Schwarz bei den Olympischen Spielen
die erste Goldmedaille für das Bundesheer im Eiskunstlauf. Von Anton Innauer über Hans Peter Steinacher und Ro-
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man Hagara bis hin zu Felix Gottwald
kamen über 80 Olympiamedaillen aus
den Reihen des Heeressportzentrums.
Gottwald ist mit seinen sieben Olympiamedaillen und elf WM-Medaillen
immer noch der erfolgreichste Sportler
in der Geschichte Österreichs.
/ Das Fördermodell des Bundesheeres ist in Österreich einzigartig und gestaltet die heimische Sportlandschaft
nachhaltig. Die Athleten und Athletinnen erhalten eine finanzielle Grundversorgung, soziale Absicherung und vor
allem jene Dienstzeit, die als Trainingszeit genutzt werden kann. Ebenso wird
eine berufliche Bildung schon während
und auch nach der sportlichen Karriere
ermöglicht. Die Förderdauer kann bis
zu 15 Jahre betragen.
/ Die Förderphilosophie des Bundesheeres setzt bereits im Jugendbereich
an und beabsichtigt, innerhalb der ersten drei Verpflichtungsjahre den Übertritt in die Allgemeine Klasse zu unterstützen, sodass in den Folgejahren der
Anschluss an die Weltspitze erreicht
werden kann. Die Teilnahme bei Olympischen Sommer- oder Winterspielen,
Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften hat dabei oberste Priorität.
/ Insgesamt stehen 280 Plätze für
Militärpersonen auf Zeit und 20 Plätze für Behindertensportler als Leis-
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tungssportler zur Verfügung. Weiters
werden noch jährlich 150 Grundwehrdiener und Soldatinnen im Ausbildungsdienst in das Heeressportzentrum aufgenommen.
/ Dieses System ermöglicht einer
großen Anzahl von Nachwuchsathleten, ein professionelles Trainingsumfeld zu gestalten. Vor allem für Sportarten, die sehr zeitintensiv sind und hohe
finanzielle Ressourcen benötigen, ist
dieses System der Leistungssportförderung unabdingbar.
/ In vielen Sportarten schreiben die
heimischen Leistungssportler und Leistungssportlerinnen des Bundesheeres eine ganz besondere Geschichte.
Jüngst auch Zugsführer Lisa Hauser,
die sich mit dem Weltmeistertitel und
zwei weiteren WM-Medaillen im Biathlon zur erfolgreichsten heimischen
Athletin ihrer Sportart gekürt hat. Seit
2013 wird die Tirolerin vom Bundesheer unterstützt und hat am Truppenübungsplatz in Hochfilzen perfekte
Bedingungen für ihr Training. Diese
Erfolge bestätigen das System der heimischen Spitzensportförderung durch
das Bundesheer.
/ Allein aus dem vergangenen Winter kann man eine außerordentlich
positive Bilanz ziehen. 27 Soldaten und
Soldatinnen des Heeressportzentrums
holten 35 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, zwei Gesamtweltcupsiege und zahlreiche weitere
Weltcupsiege. Beeindruckend ist auch
die Gesamtbilanz bei Olympischen
Spielen: 18 Medaillen in Gold, 29 in
Silber und 34 in Bronze. Davon wur- ›

Mit Felix Gottwald erzielte der erfolgreichste
Olympionike Österreichs seine Erfolge während
seiner Zeit im Heeressportzentrum.
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Goldene Olympiasportler und Olympiasportlerinnen des Bundesheeres

Im Rodeldoppelsitzer holen sich die Brüder Zgf Wolfgang und Zgf Andreas Linger
drei Olympiamedaillen, davon zweimal Gold.

Zgf Lisa Hauser kürt sich mit drei WM-Medaillen
zur besten heimischen Biathletin.

dienen auch als Ausbildungsstützpunkte für die Schwerpunktsportarten. Das
sind Sportarten mit besonderem militärischem Interesse, wie Militärischer
Fünfkampf, Schießen Gewehr/Pistole,
Biathlon und Langlauf sowie Orientierungslauf und Fallschirmspringen.
/ Auch in diesen Sportarten werden
jährlich Weltmeisterschaften ausgetragen und große Erfolge gefeiert,
wie 2002, als Stefano Palma erstmals
die chinesische Dominanz im Militärischen Fünfkampf brechen konnte und
sich den Weltmeistertitel sicherte.
/ Seit 1995 organisiert der internationale Militärweltsportverband CISM
alle vier Jahre Militärweltspiele im
Sommer, seit 2010 auch Winterspiele,
bei denen ausschließlich Soldaten und
Soldatinnen in den unterschiedlichen
Sportarten antreten.

Spiele

Name

Sportart

1968 Grenoble

Gfr Wolfgang SCHWARZ

Eiskunstlauf

1980 Lake Placid

Gfr Anton INNAUER

Skisprung

1992 Albertville

Zgf Ernst VETTORI

Skisprung

Kpl Gerhard HAIDACHER

4er-Bob

Zgf Roman HAGARA

Segeln

Kpl Hans Peter STEINACHER

Segeln

Kpl Christoph SIEBER

Windsurfen

2002 Salt Lake City

Zgf Christian HOFFMANN

Skilanglauf/30 km

2006 Turin

Zgf Felix GOTTWALD

Nordische Kombination

Zgf Felix GOTTWALD

Nordische Kombination/Team

Zgf Christoph BIELER

Nordische Kombination/Team

Zgf Mario STECHER

Nordische Kombination/Team

Kpl Michael GRUBER

Nordische Kombination/Team

Kpl Andreas LINGER

Rodeln Doppelsitzer

Kpl Wolfgang LINGER

Rodeln Doppelsitzer

Kpl Andreas KOFLER

Skisprung/Team

Kpl Martin KOCH

Skisprung/Team

Zgf Mario STECHER

Nordische Kombination/Team

Zgf Bernhard GRUBER

Nordische Kombination/Team

Zgf David KREINER

Nordische Kombination/Team

Kpl Andreas LINGER

Rodeln Doppelsitzer

Kpl Wolfgang LINGER

Rodeln Doppelsitzer

Zgf Wolfgang LOITZL

Skispringen/Team

Kpl Matthias MAYER

Ski Alpin/Abfahrt

Zgf Julia DUJMOVITS

Snowboard/Slalom

2000 Sydney

2010 Vancouver

Sport schafft Leistung
den 64 Medaillen bei Winter- und 18
bei Sommerspielen geholt. Insgesamt
wurden in den letzten zehn Jahren über
750 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften
sowie bei Weltmeisterschaften des Militärweltsportverbandes CISM erzielt.
/ Diese Leistungen spiegeln sich
auch in der Verleihung österreichischer
Sportawards wider. Einige Preisträger
der jüngsten Jahre sind zum Beispiel
der Biathlet Dominik Landertinger mit
seinen vier Olympia- und fünf WMMedaillen, Doppelolympiasieger im
Rodeldoppelsitzer Andreas und Wolfgang Linger, der fünffache Weltmeister

Infos
• 51 geförderte Sportarten
• 280 Militärpersonen auf Zeit
• 20 Plätze für
Behindertensportler:innen
• 150 Grundwehrdiener
bzw. Soldatinnen im
Ausbildungsdienst
• über 750 Medaillen seit 2010
(Olympische Spiele, WM, EM,
CISM WM)
• über 150 Weltmeister:innen
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im Snowboard Benjamin Karl, Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, der dreimalige Kletterweltmeister
Jakob Schubert und viele mehr.

Positiver Imagetransfer
Für die Erfüllung der umfangreichen
Aufgaben der Soldaten und Soldatinnen bedarf es eines hohen Maßes an
geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. Unsere Spitzensportler und
Spitzensportlerinnen erweisen mit ihren Höchstleistungen einen wichtigen
sozialintegrativen Beitrag und bewirken somit ein gesteigertes Ansehen
des Bundesheeres in der Öffentlichkeit
sowie der Republik Österreich in der
internationalen Gemeinschaft.
/ Als die Österreicher bei den Olympischen Spielen in Brasilien 2016 oft als
„Olympia-Touristen“ bezeichnet wurden, konnten unsere Heeressportler
diese öffentliche Wahrnehmung noch
entscheidend beeinflussen. Segelduo
Zugsführer Thomas Zajac und Zugsführer Tanja Frank holten mit ihrer Bronzemedaille in der Nacra-17-Bootsklasse
die einzige Medaille für Österreich.
/ Bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2021 werden wieder über 40 Solda-

Offizier
DER

ten und Soldatinnen des Heeressportzentrums an den Start gehen. Damit
stellt das Bundesheer über 60 Prozent
der gesamten Athleten und Athletinnen der rot-weiß-roten Delegation.

Leistungszentren
Spitzenleistungen lassen sich nur dann
erbringen, wenn man sich unter besten Bedingungen vorbereiten kann.
In den Heeres-Leistungssportzentren
(HLSZ) an neun Standorten finden die
Athleten und Athletinnen mit den unterschiedlichsten Anforderungen der
jeweiligen Sportart ein optimales Trainingsumfeld. So sind etwa die HeeresLeistungszentren Linz, Salzburg und
Dornbirn in den jeweiligen Olympiazentren stationiert. An den Stützpunkten Faak am See und Südstadt hat
man eine Kooperation mit den Bundessportzentren gefunden. Das Landessportzentrum Innsbruck sowie das
ASKÖ Stadion in Graz-Eggenberg sind
die Heimat zweier weiterer Leistungszentren.
/ Einen besonderen Status pflegen
die beiden HLSZ in Hochfilzen und Seebenstein. Sie befinden sich nicht nur in
militärischen Liegenschaften, sondern
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Unter diesem Motto stellt sich das
Heeressportzentrum nicht nur in
den Dienst der Spitzensportförderung, sondern behandelt mit dem
Heeressportwissenschaftlichen Dienst
(HSWD) auch alle Fragestellungen zur
körperlichen Leistungsfähigkeit im
Bundesheer.
/ Über die letzten Jahrzehnte wurde
eine sehr große sportwissenschaft
liche Kompetenz aufgebaut, wodurch
die Erkenntnisse aus dem Leistungssport auch auf militärische Bereiche
angewendet wurden. Von den Stellungsuntersuchungen bis hin zu den
Trainingsprogrammen für EurofighterPiloten, Gebirgsjäger oder Jagdkommandosoldaten werden laufend neue
Erkenntnisse in die Ausbildung eingearbeitet.
/ Neben den wissenschaftlichen Arbeiten legt man im Heeressportzentrum besonderen Wert auf die Aus-,
Fort- und Weiterbildung des Sportfachpersonals. In Kooperation mit der Bundessportakademie werden die militärischen Akademien und Schulen sowie
Verbände des Bundesheeres bei der
Durchführung der Körperausbildung
unterstützt.
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2014 Sochi

Die Förderung des
Behindertensports
im Österreichischen
Bundesheer
Für den Behindertensport hat das Jahr
2016 eine besondere Bedeutung. Unter dem damaligen Bundesminister für
Verteidigung und Sport Hans Peter Doskozil wurde ein lang gehegter Wunsch
des heimischen Behindertensports
erfüllt und die ersten fünf Plätze für
Sportler mit besonderen Bedürfnissen
geschaffen.
/ Mit der Aufstockung der Gesamtanzahl an Plätzen im Heeres-Leistungssport wurden auch die Plätze für
den Behindertensport auf 20 Arbeitsplätze aufgestockt. Seit Beginn dieser
Förderung holten die Behindertensportler und -sportlerinnen des Bundesheeres über 20 Medaillen bei Welt-

Offizier
DER

und Europameisterschaften. Bei den
Paralympischen Spielen 2018 in Pyeongchang feierte die achtfache Behindertensportlerin des Jahres und Heeressportlerin Claudia Lösch gleich zwei
Medaillen in den Alpinen Skibewerben.
Auch heuer wird das Bundesheer mit
bis zu 14 Sportlern und Sportlerinnen
bei den Paralympischen Spielen in Tokyo vertreten sein.
/ Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Schritt der Inklusion gegangen,
indem das Fördersystem der Behindertensportler mit jenem der Nichtbehindertensportler gleichgesetzt wird.
Damit wird es in Zukunft möglich sein,
dass alle Sportler und Sportlerinnen mit
Einschränkungen einen Vertrag als Militärperson auf Zeit bekommen können
und nicht, wie bisher, einen befristeten
Vertrag als Vertragsbedienstete. 
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Der Brief der
1.700 Berufsoffiziere
aus dem Jahre 1971

I

m Jahre 1971 unterschrieben von den damals 2.267 Berufsoffizieren des Bundesheeres nachgewiesen 1.708 einen Brief an
den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler
und die Abgeordneten des Nationalrats, in dem
sie auf die „weitreichenden Konsequenzen“ der
damals geplanten Wehrgesetznovelle hinwiesen. Dr. Bruno Kreisky von der SPÖ hatte, so
sagt man jedenfalls, die Nationalratswahl 1970
mit dem Slogan „Sechs Monate sind genug“ gewonnen. Man kann davon ausgehen, dass bis zu
2.000 Zustimmungserklärungen vorlagen, aber
einige Listen an Unterschriften abhandengekommen waren.
/ Bruno Kreisky bildete daraufhin eine Minderheitsregierung, welche dieses Wahlversprechen umgehend umzusetzen hatte. Die Offiziere aller politischen Lager warnten jedoch vor
den Folgen der bevorstehenden Entscheidung,
was damals von Medien als „Aufstand der Offiziere“ und als „Offiziersintrige“ bezeichnet wur-
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de. Der Inhalt des Briefes ist allerdings, obwohl
er vor 50 Jahren geschrieben wurde, aktueller
denn je.
/ Die Chronologie der Ereignisse, welche danach zum Brief der 1.700 führten, wurde vom
ehemaligen Sektionsleiter der Sektion IV im
Bundesministerium für Landesverteidigung
und langjährigen Kabinettschef bei drei Bundesministern für Landesverteidigung General
in Ruhe Mag. Dr. iur. Peter Corrieri in Buchform
dargelegt (Der Brief der 1.700. Demokratischer
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Offizierswiderstand gegen politischen Populismus (= Schriften zur Geschichte des österreichischen Bundesheeres, Bd. 21, Wien 2013) und Vor
50 Jahren: Der Brief der 1.700 in ÖMZ 3/2021
Seiten 294–307).
/ Auslöser des Briefes waren die Denkschrift des 4. und 5. Generalstabskurses und
ein Treffen des Ausmusterungsjahrganges 1961
„Gschwandtner“ an der Theresianischen Militärakademie. Danach bedurfte es aber noch großer
Anstrengungen, da die Denkschriften, wie so ›
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vieles Kritische, schlichtweg versandet waren.
Es bedurfte danach eines konkreten Planes,
welcher von nicht näher genannten Offizieren
federführend zur Ausführung, nämlich der Verfassung des Briefes, gelangte.
/ Die Ersteller des Briefes wandten sich auch
an die Medien und es gelang ihnen eine Ausstrahlung eines Interviews im ORF in den Hauptnachrichten am Abend. Das Interview gab allerdings ein Absolvent des Jahrganges 1961, welcher
nebenberuflich sein Rechtswissenschaftliches

20

Offizier
DER

Studium bereits abgeschlossen hatte und auf
dem Sprung zu einer neuen Verwendung im
Rechnungshof war. Damit war sichergestellt,
dass allfällige Verfolgungshandlungen durch das
Bundesministerium für Landesverteidigung ins
Leere gehen würden.
/ Der Brief wurde am Montag, den 7. Juni 1971,
an alle Abgeordneten des Nationalrates, dem
Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, mehreren Bundesministern sowie bestimmten Interessenten, wie v. a. Politikern der Oppositions-
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parteien, Journalisten und anderen, insgesamt
ca. 200–300 Exemplare, zugestellt.
/ Dr. Bruno Kreisky und seine Minderheitsregierung waren alles andere als erfreut über
diese Aktion der Berufsoffiziere. Kreiskys Gesprächspartner waren damals vor allem die „alten Generäle“, von denen er aber nicht viel hielt.
Kreisky wurde durch den Brief allerdings nicht
in seinem Handeln beeinflusst. Er war zwar zornig, wollte den Brief aber nicht überbewertet
wissen, um das Offizierskorps und damit das

Ausgabe 2/2021

Bundesheer aufzuwerten. Wie sich im Laufe der
Regierungszeit von Kreisky noch herausstellen
sollte, war ihm das Bundesheer kein bedeutendes politisches Betätigungsfeld, denn noch
einmal konnte man mit dem Bundesheer keine
Wahl gewinnen.
/ Eines zeigte allerdings die damalige Situation und sollte Vorbild für die Gegenwart und die
Zukunft sein: Das Offizierskorps war in der Lage,
„mit einer Stimme zu sprechen“.
(Red.Offz. hapoe)
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Neben den vier österreichischen Milizoffizieren und MOA stellten ausländische Streitkräfte aus der
Tschechischen Republik, Kanada, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Rumänien, Südafrika,
Schweiz, Vereinigtes Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika Teilnehmer zum YROS-2021.

N

achdem das Young Reserve
Officers Seminar (YROS) aufgrund der Covid-19-Pandemie
um ein Jahr verschoben wurde, fand dieses schließlich von 9. bis 11. April 2021
in digitaler Form statt. Das Österreichische Bundesheer entsandte zu dem von
der Interallied Confederation of Reserve
Officers organisierten Seminar vier von
der OG ausgewählte Milizoffiziere bzw.
Milizoffiziersanwärter (MOA).
/ Das diesjährige YROS legte das
Hauptaugenmerk auf interkulturelle
Kommunikation, welche den jungen
Führungskräften in Theorie und Methodik von den Vortragenden Dr. Susan
Steen und Dr. Simon Devereux nähergebracht wurde. Dr. Steen, die im U.S.
Air Force Culture and Language Center
Dienst versieht, referierte über die Herausforderungen und Möglichkeiten
interkultureller Zusammenarbeit, Dr.
Devereux brachte den Seminarteilnehmern das „kleine Einmaleins“ von Soft
Skills in Führungspositionen näher.
/ Gerade aufgrund der interkulturellen Zusammensetzung des Seminars
konnten die Theorievorträge unmittelbar in der Praxis angewandt bzw.
anhand verschiedener Fallbeispiele
aus dem Dienst- und Einsatzalltag der
verschiedenen Streitkräfte auf multinationalem Parkett diskutiert werden.
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Insbesondere die praktischen Erfahrungen von Brigadier Christian Habersatter
(Kdt 3. JgBg), der im zweiten Halbjahr
2019 die European Union Training Mission in Mali kommandierte, rundeten
den theoriegeleiteten Themenkomplex
multinationale Kooperation und interkulturelles Arbeiten ab. Gleichzeitig
bildete der Erfahrungsbericht von Brigadier Habersatter die Grundlage für
den zweiten Themenkomplex, der vom
Vortragenden der Deutschen Bundeswehr Oberleutnant Ben Zair präsentiert
wurde und sich mit einem kritischen Zugang zur Differenzierung von Religion
und Ideologie bzw. der Unterscheidung
zwischen Islam und Islamismus beschäftigte. Gerade in diesem Themenfeld war
aufgrund der unterschiedlichen Herkunft und Sozialisation der Teilnehmer
sowie der Partizipation ihrer Streitkräfte
in verschiedenen Einsatzräumen und
Konfliktszenarien eine kritische Diskussion zum Verständnis unterschiedlicher
Diskurse äußerst lehrreich.
/ Für uns österreichische Milizsoldaten war neben den unterschiedlichen
Zugängen zum Kulturverständnis, zu
Religion und Menschenführung sowie
den Erfahrungsberichten diverser Einsatzspezifika insbesondere die Vorstellung über den Aufbau der Streitkräfte
und deren entsprechenden Miliz- bzw.
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Reservesysteme der Seminarteilnehmer
interessant. Die Integration von Milizsoldaten bzw. Reservisten in den Aktivkader reichte dabei von strikt getrennt
bis zur völligen Integration. In Anbetracht des österreichischen Systems
war insbesondere interessant, dass die
Streitkräfte jener Nationen, welche die
Wehrpflicht im letzten Jahrzehnt abgeschafft oder ausgesetzt haben, teils mit
starkem Personalmangel in den Milizbzw. Reservekomponenten kämpfen.
Ein weiteres Spezifikum Österreichs ist,
dass der Miliz- bzw. Reserveanteil in den
In- und Auslandseinsätzen erheblich höher ist als bei den meisten Streitkräften
anderer Nationen.
/ Abschließend bleibt noch zu sagen, dass das YROS-2021 trotz der
digitalen Durchführung nicht nur uns
Teilnehmern persönlich viel gebracht
hat, sondern wir auch neben unserer
Aufgabe, das Österreichische Bundesheer nach außen hin zu vertreten, Spaß
mit den Kameraden hatten und nebenbei auch Kontakte knüpfen konnten, die dem ÖBH auf internationaler
Ebene dienlich sein können. Obwohl
die Teilnehmer aus zwölf Nationen die
unterschiedlichsten Uniformen trugen,
vereinte uns dennoch der Gedanke im
Anlassfall für unsere Heimat, aber auch
füreinander einzustehen!
(Olt Michael S. und
OWm (MOA) Kevin B.)

Infos
Das Young Reserve
Officers Seminar (YROS)
wurde organisiert von
der Interallied Confederation
of Reserve Officers (Confédération Interalliée des Officiers
de Réserve; CIOR), einem 1948
gegründeten Zusammenschluss
von Reserveoffiziersverbänden
innerhalb der NATO und später
darüber hinaus. Derzeit nehmen
am CIOR 34 Nationen teil,
welches dadurch 1,3 Millionen
Reservisten bzw. Milizsoldaten
repräsentiert und vernetzt.
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Technisch auf den neuesten Stand gebracht, wird der Hubschrauber
S-70 Black Hawk auch in Zukunft das Rückgrat der militärischen
Transporthubschrauberflotte im Österreichischen Bundesheer bleiben.
dem neuen Cockpit ausgestattet sein
und sollen in den kommenden Jahren
geliefert werden. Damit wird das Bundesheer zukünftig über insgesamt zwölf
Hubschrauber dieses Typs verfügen.

Der militärische Zweck
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Erfahrungsbericht YROS-2021

Der neue „Schwarze Falke“ ist am
Fliegerhorst Brumowski gelandet!

Die Frau Bundesminister mit Oberst d. G. Kraft und dem Staffelkommandanten (v. r. n. l.)
vor dem neuen „Schwarzen Falken“ in Langenlebarn

A

m 15. März 2021 übergab Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner im Rahmen eines
kleinen Festaktes in Langenlebarn den
ersten modifizierten Black Hawk an die
Luftstreitkräfte. Neben der Beschaffung
leichter Mehrzweckhubschrauber, im
Rahmen einer Partnerschaft mit Italien,
stellt dies einen weiteren Meilenstein
in der Weiterentwicklung der Luftstreitkräfte dar. Die noch verbleibenden restlichen acht Black Hawks werden nun
ebenfalls sukzessive umgerüstet.

Warum eine Modifikation?
Diese Investition war in erster Linie
deshalb erforderlich, da es für den nun
seit fast 20 Jahren im Einsatz befindlichen Black Hawk keine Ersatzteile für
elektronische Bauteile mehr gab. Das
ist durchaus auch mit privaten Compu-
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tern zu Hause vergleichbar, für welche
es bereits nach wenigen Jahren keine
Ersatzteile mehr gibt und oft auch neuere Programme nicht mehr laufen. Gerade in der Elektronik entwickelt sich
die Technologie immer rasanter, daher
war es notwendig, auch hier eine Modernisierung durchzuführen.
/ Die Modifizierung umfasste neben
der Erneuerung der gesamten Avionik
(so nennt man elektronische Geräte in
der Luftfahrt) auch die Integration des
Behördenfunks, eines Helmvisiers und
der Fähigkeit GPS-gestützter Anflugverfahren. Damit können Einsätze bei
Tag und Nacht sowie unter annähernd
allen Witterungsbedingungen durchgeführt werden.
/ Darüber hinaus läuft auch noch die
Beschaffung von drei weiteren Black
Hawks. Diese werden ebenfalls mit
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Die Anforderungen an einen militärischen Transporthubschrauber sind
sehr umfangreich. Für den Eigenschutz
sind eine Bewaffnung und eine hohe
Beschusssicherheit erforderlich. Gegen Bedrohungen wie Fliegerabwehrlenkwaffen sind Selbstschutzsysteme
unerlässlich. Erst mit einer solchen
Ausrüstung ist ein Transport von Luftlandetruppen und Spezialeinsatzkräften
wie dem Jagdkommando unter Bedrohungen möglich – Anforderungen, welche der Black Hawk mit Bravour erfüllt.
/ Aufgrund seiner modernen Avionik
sowie seiner großen Personen- und Außenlasttransportkapazität eignet er sich
in einer weiteren Rolle auch für Einsätze
bei Elementarereignissen oder in der
Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen (wie z. B. Polizei oder
Feuerwehr). Somit steht er auch für
Hilfeleistungen für die österreichische
Bevölkerung jederzeit bereit.

Die militärische
Organisation
Betrieben wird der Black Hawk in der
sogenannten mittleren Transporthubschrauberstaffel in Langenlebarn (das
ist die ehemalige 1. Staffel für Insider).
Diese gehört neben anderen Staffeln
wiederum zum Luftunterstützungs
geschwader.
/ Das ebenfalls am Fliegerhorst
Brumowski stationierte Luftunterstützungsgeschwader (gehört zum
Kommando Luftunterstützung) ist ein
einzigartiger Verband in Österreich, ›
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Die Frau Bundesminister erhält eine erste Einweisung in das neue Cockpit.

Fliegerwerft 1, welche ebenso in Langenlebarn disloziert ist, sichergestellt.
Hier muss festgehalten werden, dass
die Techniker der Luftstreitkräfte diese
hochkomplexen Technologien beherrschen und alle Erfordernisse der Lufttüchtigkeit erfüllen.

desverteidigung abgestimmt, welche
verfassungs- und einfachgesetzlich
vorgegeben ist. Erst diese Organisation
ermöglicht es in weiterer Folge auch
Schutz und Hilfe bei Katastrophen jeglicher Art sicherstellen zu können. Wer
verteidigen kann, der kann auch helfen.
Wer nur helfen kann, der kann nicht
verteidigen.
/ „Anywhere, anytime!“ (überall, jederzeit) – gemäß dem Motto des Kommandanten der Luftunterstützung steht
die Luftunterstützung für die Sicherheit
Österreichs bereit! (Oberst des Generalstabes R. Kraft, Kommandant der Fliegerund Fliegerabwehrtruppenschule)

Technische Daten
des S-70 Black Hawk
• zwei Triebwerke zu je 1.940 PS
• max. Geschwindigkeit: 360 km/h
• max. Reichweite: 500 km,
mit Zusatztanks bis zu 1.600 km
• max. Flughöhe: 6.000 m
• Transportkapazität: 20–25 Personen
• maximale Außenlast von 4.000 kg

Der Auftrag
Die Ausrichtung der österreichischen
Luftstreitkräfte mit ihren Flugzeugen
und Hubschraubern ist klar auf die
primäre Zweckbestimmung der Lan-
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Erste Gratulantin: Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner mit General Robert Brieger

übernimmt. Unser Heer beweist mit
seinen zahlreichen Auslandseinsätzen
Tag für Tag, dass Österreich Verantwortung übernehmen will und kann.
Dass wir nun diese Führungsposition
einnehmen, ist ein wichtiger Schritt für
Österreich.“
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Soldaten des Bundesheeres im Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze

D

Österreicher wird höchster General
der Europäischen Union
eneral Robert Brieger wurde
in der Wahl zum „Chairman of
the European Union Military
Committee“ von allen Staaten bestätigt und übernimmt damit den Vorsitz
aller Generalstabschefs der Europäischen Union. Die Wahl fand am 19. Mai
2021 mit allen 27 EU-Staaten in Brüssel
statt. In offener Runde wurde mit den
Vorsitzenden über die Kandidatur von
General Robert Brieger abgestimmt.
Er übernimmt den Vorsitz von General Claudio Graziano (Italien) für die
nächsten drei Jahre; die Amtsübergabe
wird mit Mai 2022 erfolgen.
/ Bundeskanzler Sebastian Kurz:
„Es ist wirklich erfreulich und wichtig,
dass Österreich hiermit eine besondere Rolle im Sicherheitsbereich der EU

© BUNDESHEER/PUSCH

welcher die militärischen Fähigkeiten
Lufttransport, Luftaufklärung, aber
auch Feuerunterstützung aus der Luft
in sich vereint. Neben dem Black Hawk
kommen dort auch der Mehrzweckhubschrauber OH-58 Kiowa und das
leichte Transportflugzeug PC-6 zum
Einsatz. Der Betrieb der Militärflugplätze in Langenlebarn und auch in Wiener
Neustadt wird ebenfalls durch diesen
vielseitigen Verband organisiert.
/ Die technische Wartung des hochmodernen Black Hawk wird durch die

Eine Studie des Austria Instituts für
Europa- und Sicherheitspolitik (AEIS) lobt den
Einsatz des Bundesheeres in der Covidkrise

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner:
„Wir sind stolz, dass mit General Robert
Brieger ein Österreicher die höchste militärische Funktion in der Europäischen
Union übernimmt. Seine Bestellung ist
eine weitere Bestätigung für die ausgezeichneten Leistungen der österreichischen Soldatinnen und Soldaten im
internationalen Staatenverbund.“
/ Der Vorsitzende aller Generalstabs
chefs der Europäischen Union wird
alle drei Jahre neu gewählt. Mit der
Wahl von General Brieger ist es nach
Generalleutnant Wolfgang Wosolsobe
(2013–2016 Generaldirektor des Militärstabs der Europäischen Union) bereits der zweite hochrangige Offizier
in einer Spitzenposition in der Europäischen Union. (Red.Offz) 
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as Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik
hat die Rolle des Österreichischen Bundesheeres während der
Covidkrise untersucht. Schon zu Beginn der Pandemie halfen Soldaten
den zivilen Behörden dabei, das Virus
einzudämmen und gleichzeitig wichtige Funktionen des öffentlichen Lebens
aufrechtzuerhalten.

Hilfe in ganz Österreich
Die Leistungen des Bundesheeres
reichten dabei von der Wiederaufbereitung von Schutzmasken und Kontrollen an der Staatsgrenze bis hin zu
Desinfektionseinsätzen, der vollständigen Übernahme des Betriebes in einem Pflegeheim und der Ausbildung
von Covidsuchhunden.

Heer als strategische
Handlungsreserve
Die Studie: „In dieser Hinsicht stützte sich die Bundesregierung bereits
ab dieser frühen Phase der Pandemie
auf das Österreichische Bundesheer
als strategische Handlungsreserve mit
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einzigartigen Fähigkeiten.“ Die Experten in ihrer Analyse: „Insgesamt hat
sich das Bundesheer im Rahmen der
Covid-19-Krise als Trendsetter bzw.
First-Mover in unterschiedlichen Bereichen erwiesen.“

rung der Sanitätskapazitäten des ÖBH
in Vorbereitung zukünftiger Notfälle in
Betracht gezogen werden.“
/ So wie in Österreich wurden von
Soldaten anderer Staaten temporäre Aufgaben in Sozialeinrichtungen
übernommen, für die Durchführung
und Organisation von Testungen abkommandiert sowie bei der Aufbereitung von Schutzmasken eingesetzt.
Der Vergleich zeige allerdings, dass
das Österreichische Bundesheer „als
vergleichsweise kleine Streitkraft vom
breiten Aufgabenspektrum, welches
europäische Streitkräfte seit Beginn
der Pandemie übernommen haben,
überdurchschnittlich viel“ abdecken
könne, schreiben die Studienautoren.
/ Das AEIS wurde vor 25 Jahren gegründet, Präsident ist Werner Fassl
abend (ehemaliger Verteidigungsminister, ÖVP), die Vizepräsidenten sind
Caspar Einem (ehemaliger Innen
minister, SPÖ) und Peter Fichtenbauer
(ehemaliger Volksanwalt, FPÖ).
(Bundesheer) 

Viertgrößter Truppensteller
für Auslandsmissionen
Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie
stark unser Heer im Covideinsatz war
und ist. Ein so breites Einsatzspektrum
hatte unser Heer noch nie. Beeindruckend ist insbesondere auch, dass wir –
trotz der personalintensiven Covideinsätze – der viertgrößte Truppensteller
für Auslandsmissionen sind. Damit sei
Österreich, so die Studie, international
als verlässlicher Partner wahrgenommen worden.

Mangelhafte Militärmedizin
Eine Fehlentwicklung, wie die Studienautoren meinen, denn umfassende Sicherheit dürfe nicht unter rein ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet
werden: „Im Zuge einer Gesamtevaluierung der Pandemie sollte eine Steige-
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Die Studie ist auf https://www.aies.at/
publikationen/2021/aies-studie-covid-
bundesheer.php verfügbar.
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Sieben Maßnahmen für höheren
Frauenanteil beim Bundesheer

Ein Schützenpanzer 2000 auf dem Truppenübungsplatz Hinterrhein

Neidvoller Blick über die Grenzen zu
einem Nachbarn: Obwohl von Freunden umgeben,
rüstet die Schweiz kräftig auf

D

ie Schweizer Armee ist
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gut gerüstet und
konnte in Verbindung der geschickten
Neutralitätspolitik des Landes auch
jene Abhaltewirkung erzielen, die es
der Schweiz ermöglichte, in keinen der
beiden Weltkriege als Kriegsschauplatz
hineingezogen zu werden. Und auch
während des Kalten Krieges war die
Schweiz ein Vorbild in Bezug auf die
Ausrüstung seiner Armee.
/ Die Schweiz unternimmt auch nach
dem Ende des Kalten Krieges viel, um
seine Armee auf dem modernsten
Stand zu halten. Der Bundesrat hat beschlossen, dass über die nächsten zehn
Jahre mit einem Investitionsvolumen
von 15 Milliarden Schweizer Franken
die teuerste Modernisierung aller Zeiten auf die Schweizer Armee zukommen soll. Konkret sollen 8 Milliarden
in den Schutz des Luftraums fließen,
davon 6 Milliarden für neue Kampfjets.
Für 7 Milliarden sollen die Bodentruppen modernisiert werden. Die Ministerin Viola Amherd betont bei diesen
großen Summen, dass sämtliche Ausgaben über das ordentliche Armeebudget finanziert werden sollen. Die wichtigsten Beschaffungsvorhaben sind:
• Die Abstimmung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge letztes
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Jahr war eine Zitterpartie: 50,1 Prozent der Stimmbevölkerung sagte Ja.
Noch 2021 will der Bundesrat den
Typenentscheid fällen. In Frage kommen der Eurofighter Typhoon (Experten sehen Vorteile für den Schweizer Luftraum in der Wendigkeit und
Beschleunigung), der französische
Rafale, die F/A-18 Super Hornet (der
Kampfjet eignet sich für Langstreckenflüge und gilt damit als nicht
optimal für den Schweizer Luftraum)
und der F-35 (der Kampfjet gilt bei
Experten als zu wenig ausgereift und
sehr teuer).
•6
 00 Millionen Franken sollen in den
mobilen Datenverkehr fließen. Die
vorhandenen
Übermittlungsgeräte stammen noch aus den 1990erJahren und erreichen bald ihr technisches Nutzungsende. Gekauft
werden sollen abhörsichere Funkgeräte, Bordverständigungsanlagen
für gepanzerte Fahrzeuge und neue
Sprechgarnituren für Soldaten. Hinzu
kommen teilmobile Richtstrahlgeräte
zur Übertragung großer Datensätze.
Daneben will der Bundesrat auch die
Führungssysteme des Luftraumüberwachungssystems Florako für 155 Millionen Franken ersetzen.
•4
 83 Millionen Franken will der Bundesrat in die vorhandenen Schüt-
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zenpanzer 2000 investieren. Damit
soll die Nutzungsdauer der Begleitfahrzeuge für Kampfpanzer bis ins
Jahr 2040 verlängert werden. Ohne
diese Investition könnte die Flotte der
154 Schützen- und der 32 Kommandoschützenpanzer ab 2023 nicht mehr
vollumfänglich betrieben werden. Die
Beschaffung eines neuen Schützenpanzers komme aus Kostengründen
nicht infrage.
• 116 Millionen Franken sollen für die
Ausrüstung für die militärische Katastrophenhilfe investiert werden.
Besonders benötigt werde neues Material für das Löschen von Groß- und
Industriebränden.
Mit der Armeebotschaft unterbreitet
der Bundesrat dem Parlament zum
zweiten Mal einen Zahlungsrahmen für
die Armee. Dieser beträgt für die Jahre
2021–2024 21,1 Milliarden Franken.
Darin eingerechnet sind neben den
Investitionen auch die Betriebskosten
der Armee. Der erste Zahlungsrahmen
für die Jahre 2017–2020 beträgt genau
20 Milliarden Franken. Die eidgenössischen Räte hatten zuletzt beschlossen,
dass der jeweils nächste Zahlungsrahmen um 1,4 Prozent real wächst und
die Teuerung berücksichtigt wird.
(Red. Der Offz; hapoe)
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Gruppenbild ohne Herren

A

ktuell absolvieren 670 Frauen ihren Dienst beim Österreichischen Bundesheer. Um
den Frauenanteil weiter zu steigern,
setzt Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner auf sieben Maßnahmen, die
dabei unterstützen sollen. Unter anderem wird das laufende Projekt „Fit fürs
Heer“ weitergeführt. Zusätzlich soll
künftig eine Fitness-App den Einsteigerinnen beim Erreichen der geforderten
körperlichen Leistungen helfen. Frauen
sowie Soldatinnen sollen vermehrt für
die Ausbildung als Informationsoffizier
angeworben werden und bei Rekrutierungsmaßnahmen helfen. Seit 2004
bietet das Bundesheer regelmäßig Vorbereitungstage oder -wochenenden
sowie Schnupper- und Karrieretage
an. Um junge Soldatinnen zu fördern
und zu unterstützen, bietet das Heer
weiters ein spezielles MentorinnenProgramm: „Neueinsteigerinnen“ sollen von einer ausgebildeten Mentorin,
einer Soldatin, in ihrer Ausbildung begleitet werden.
/ 2020 wurde das Referat für „Angelegenheiten der menschlichen Sicherheit mit Bezug auf Einsätze“ im Verteidigungsministerium implementiert.
Ein Schwerpunkt des Referates ist, den
Soldatinnenanteil und die Auslands
einsatzverwendung von Frauen zu erhöhen. Das Verteidigungsministerium
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ist aber auch Teil einer interministeriellen Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans
zur Umsetzung der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
„Frauen, Frieden und Sicherheit“.
/ Im Rahmen der Resolution und
mit dem Ziel, eine gesteigerte Präsenz
weiblicher Soldaten im Auslandseinsatz
zu erreichen, wurde bei NATO-Einsätzen die Funktion der „Gender Advisor“
eingeführt. In den Jahren 2019 und
2020 entsandte das Bundesheer erstmals zwei Soldatinnen in dieser Funktion ins Ausland. In den letzten zwei
Jahren befanden sich durchschnittlich
27 Frauen monatlich im Auslandseinsatz – in Funktionen wie Militärärztin,
Stabsoffizier oder „Military Observer“.
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Eine Kleinrichtstrahlstation, mit der auch Daten übertragen werden können

Das Österreichische Bundesheer befasst sich schon lange mit den Themen
Gender Mainstreaming, Antidiskriminierung und Frauenförderung. Von der
Gleichstellung profitiert das Bundesheer nicht nur hinsichtlich der steigernden Qualität der Aufgabenerfüllung
und des erweiterten Pools an Talenten,
sondern auch durch eine verbesserte
Problemlösungskapazität und erhöhte
Flexibilität in der Organisation.
/ Verteidigungsministerin Tanner sieht
diese Maßnahmen als einen wichtigen
Schritt, um Frauen für den Soldatinnenberuf zu gewinnen: „Soldatin zu sein
bedeutet, eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit auszuüben. Wir
bieten laufend Schnupper- und Informationstage für interessierte Frauen
an.“ Die Ministerin möchte außerdem
mit der Weiterführung der Maßnahmen und Verbesserungen des Berufs
Soldatin „die Anzahl der Soldatinnen
beim Bundesheer kontinuierlich und
nachhaltig steigern“.
/ Warten heißt es auch noch auf eine
Sektionsleiterin oder gar auf eine Generalstabschefin; neben dem Innenministerium ist das Verteidigungsministerium das einzige Ressort, welches noch
keine Sektionsleiterin hat.
(Red. Der Offz; hapoe)

Ministerin Tanner: „Wir sind am richtigen Weg, aber das Ziel haben wir noch
lange nicht erreicht. Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns.“
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Weltbienentag:

Militärmusik bei der Ausmusterungsparade in Wiener Neustadt

Militärmusik in Quebec/Kanada

Militärmusik im Probesaal

Die österreichische Militärmusik
als Kulturbotschafter
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ie österreichische Militärmusik ist von großer kultureller und gesellschaftlicher
Bedeutung. Im Kulturleben sind die
Konzerte ein fixer und vielbeachteter
Bestandteil. Hinzu kommt noch der soziale Gedanke, denn bei den Konzertveranstaltungen handelt es sich durchwegs um Benefizkonzerte.
/ Die österreichische Militärmusik ist
ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege im Österreichischen Bundesheer
und wesentlich für den Nachwuchs der
zivilen Musikkapellen. Die Militärmusiken sind in allen Bundesländern vertreten und verfügen über 46, bei der
Gardemusik in Wien über 63 Musikerinnen und Musiker. Der Kommandant
der Gardemusik ist in dieser Funktion

Oberst Bernhard Heher ist der
Militärmusikchef des Bundesheeres.

der offizielle Repräsentant der österreichischen Militärmusik im Ausland. In
Wien findet kaum ein staatspolitisches
Ereignis statt, zu dem nicht die Garde –
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und mit ihr die Gardemusik – ausrückt.
Vor allem bei Staatsbesuchen und Akkreditierungen von Botschaftern sorgen die Musiker für den angemessenen
musikalischen Rahmen.
/ Die Militärmusiken präsentieren
sich auch mit jungen Instrumentalund Vokalsolisten und wurden für viele
junge Künstler zum Sprungbrett für
eine vielversprechende Gesangs- und
Musikerkarriere. Eine große Anzahl
von ehemaligen Militärmusikern hat
den Sprung in eines der zahlreichen
Berufsorchester geschafft.
/ Die Militärmusiken wurden großteils 1957 aufgestellt. Die Musiker
haben in den verschiedensten Besetzungen durchschnittlich 125 Einsätze
pro Jahr.
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Bundesheer gibt Bienen ein Zuhause

Klaudia Tanner: „Ich freue mich, dass das Bundesheer in einigen Kasernen bereits Bienenstöcke
betreut und so den lebensnotwendigen Insekten ein Zuhause gibt.“

G

eht’s den Bienen gut, geht’s uns allen
gut! – Die Honigbiene ist aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken. Jedoch ist der Bestand der Bienen seit Jahren in Gefahr. Das Bundesheer schützt mit Hilfe
von Bienenstöcken diese besonderen Tiere und
wirkt so dem Aussterben der Bienen entgegen.

Bienenstöcke in Kasernen
In einigen Kasernen, wie zum Beispiel in der
Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg oder auch der
Belgier-Kaserne in der Steiermark, werden Honigbienen von Soldatinnen und Soldaten verantwortungsvoll betreut. Auch Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner, die selbst mit der Bienenzucht
ihres Vaters aufgewachsen ist, liegt das Wohl der
gelbbraunen Insekten am Herzen. In Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Schönbrunn sind daher
Bienenstöcke zur Ansiedlung von Bienen in der
Maria-Theresien-Kaserne geplant. Die Kaserne
im 13. Wiener Gemeindebezirk bietet außerdem
etwa 110.000 Quadratmeter nicht bewirtschaftete Fläche mit Wiesen, Sträuchern und Bäumen
und ist die größte „Grünkaserne“ in Wien.
/ „Ich freue mich, dass das Bundesheer in einigen Kasernen bereits Bienenstöcke betreut und
so den lebensnotwendigen Insekten ein Zuhause gibt. Darüber hinaus wollen wir gemeinsam
mit dem Tiergarten Schönbrunn auch in der
Wiener Maria-Theresien-Kaserne Bienenstöcke
aufbauen. Mit unserem Engagement und unseren Initiativen können wir der Natur ein Stück
zurückgeben und sie schützen“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
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Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck:
„Bienen sind wichtige Bestäuber für Wild- und
Kulturpflanzen und sichern dadurch die pflanzliche Vielfalt und das Überleben von Wildtieren
und uns Menschen. Wir freuen uns, dass nun
bei der Maria-Theresien-Kaserne Bienen einziehen werden, und unterstützen unsere Nachbarn
gerne bei deren Betreuung.“

Bienenzuchtprojekt
Wie gut die militärisch-zivile Zusammenarbeit
funktioniert, zeigt ein gemeinsames Bienenzuchtprojekt mit Wiener Neustadt: Aus der
Bienenzucht im Akademiepark der Theresianischen Militärakademie stammt der sogenannte
„Maria-Theresien-Honig“. Betrieben wird diese
Zucht in enger Zusammenarbeit mit der Stadt
und der Theresianischen Militärakademie. Zum
Imker ausgebildete Angehörige der Militärakademie beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit der
Haltung und Vermehrung von Honigbienen im
Park und tragen so wesentlich zum Schutz unserer fleißigen Bestäuber bei.
/ Um Insektensterben vorzubeugen, hat das
Bundesheer außerdem auch weitere Projekte
geplant, wie das Ansetzen von Blühwiesen:
In der Dabsch-Kaserne gibt es beispielsweise
bereits eine vier Hektar große Blumenwiese,
um Insekten einen naturnahen Lebensraum zu
bieten. Weitere Blühwiesen sind unter anderem in der Schwarzenberg-Kaserne oder auch
in der Türk-Kaserne, für eine gute Lebensgrundlage und Schutz für Insekten, geplant.
(Bundesheer) 
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Kurzmeldungen

UNSER HEER.
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Wenn es sein muss, dann auch mit Körperkraft:
Militärischer Nahkampf

Beim Anlegen von Schließmitteln arbeiten Soldat
und Polizist zusammen – das muss geübt werden,
damit jeder Griff sitzt.

B

reit ist das aktuelle Aufgabenspektrum des Österreichischen Bundesheeres: Neben
Leistungen zur Unterstützung der
Gesundheitsbehörden beim „Contact
Tracing“ oder an Teststraßen werden Soldaten auch zur Unterstützung
der Polizei eingesetzt. Damit sich die
Beamten auf die Soldaten verlassen

können, werden diese für mögliche sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze
besonders geschult. Eine Fähigkeit ist
dabei der Nahkampf.

Körperkraft“ nach den Grundsätzen
der Verhältnismäßigkeit und der Eigensicherung umzusetzen.

Militärische
Nahkampfausbildung

Schon im vergangenen Jahr wurde in
Vorarlberg begonnen, Soldaten auch
unter Anleitung von Instruktoren der
Polizei für gemeinsame Einsätze auszubilden.
/ Auch für die Nahkampfausbildung
der im März eingerückten Pioniere stellte die Polizei einen Ausbildner zur Verfügung. Der Schwerpunkt dabei war das
richtige Anlegen von Schließmitteln.
Die Herausforderung dabei ist, die Person so fest im Griff zu haben, dass auch
bei Gegenwehr Schließmittel angelegt
werden können, aber gleichzeitig darauf
geachtet wird, dass diese Person nicht
verletzt wird. (Bundesheer)

IHRE CHANCE.

Zusammenarbeit mit Polizei

Die verschiedenen Einsatzszenarien im
In- und Ausland verlangen von Soldaten die Anwendung von der Situation
jeweils angepassten Mitteln. Der Einsatz
der Schusswaffe steht meist am Ende.
Konflikte mit einer niederen Eskalationsstufe verlangen andere Maßnahmen.
/ Die militärische Nahkampfausbildung vermittelt den Soldaten die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Fähigkeiten, um die Durchführung militärischer Aufträge der Situation entsprechend zu erfüllen und des Weiteren die „Anwendung einsatzbezogener

Cyberverteidigungsexperten des Bundesheeres
bei internationaler Übung

Angriffe auf
virtualisierte Systeme
Die diesjährige Übung involvierte mehr
als 5.000 virtualisierte Systeme, die
gegen mehr als 4.000 Angriffe verteidigt werden mussten. Darüber hinaus
mussten pro Team mehr als 150 komplexe IT-Systeme instandgehalten werden. Die „Blue Teams“ mussten Vorfälle
melden, strategische Entscheidungen
treffen, sich forensischen, gesetzlichen
und medialen Herausforderungen stel-
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eit beinahe zehn Jahren nimmt
Österreich an der internationalen Cyberübung „Locked Shields“
teil, die von der NATO-Schulungseinrichtung „Cooperative Cyber Defence
Center of Excellence“ organisiert wird.
Bisher war Österreich als verteidigendes Team („Blue Team“) stets unter den
besten fünf der teilnehmenden Nationen und Organisationen.

Cyberexperten des Bundesheeres
in ihrem War-Room

len und sich gegen Cyberfeinddarsteller durchsetzen.

Zusammenhänge von
internationalen IT-Systemen
„Das Verständnis über die Zusammenhänge der internationalen IT-Systeme
ist der Schlüssel, wenn es um den
Schutz eines Landes gegen einen groß
angelegten Cyberangriff geht“, so Carry
Kangur vom „Cooperative Cyber De-

fence Center of Excellence“. Dieses Jahr
lag der Fokus der Übung auf dem Verbessern der Kommunikation zwischen
technischen Experten, zivilen und militärischen Teilnehmern und den Führungsebenen. Das NATO-Center kreierte dieses technische und strategische
„Spiel“, um die Umsetzung der Befehlskette im Fall eines schweren Cybervorfalls mit Auswirkungen auf Zivilisten
und auch auf das Militär zu proben.

„Red Team – Austria“
Die Abordnung des IKT & Cybersicherheitszentrums war heuer zum ersten Mal
als Angreifer („Red Team“) aufgestellt
und machte den Verteidigern das Leben
schwer. „Es war spannend, einmal auf der
anderen Seite zu stehen und den Angreifer zu spielen. Wir haben aus dieser
Sicht viele neue Erfahrungen sammeln
können“, so ein Teilnehmer des österreichischen Teams. (Bundesheer) 

Das Bundesheer bietet Frauen und Männern spannende, vielfältige Auf
gabenbereiche, Jobsicherheit und gleiches Gehalt. Nutzen Sie diese Chancen
und sorgen Sie mit Ihrem Einsatz für die Sicherheit Österreichs.

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.
karriere.bundesheer.at
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Das sicherheitspolitische
Gewissen der Republik
Österreich
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